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Ueber Gallenperitonitis.
Von Dr. Ernst Neuber, Klinischer Assislent.

Noch wenig bekannt Ist die Aetiologie und Pathologie der Gal -
le n peri to n it is, da die Fälle, welche zum Verständnis des Pro
zesses beitragen würden, nur vereinzelt in der Literatur stehen.

Die Benennung des Krankheitsbildes erfolgte vor etwa 10 Jahren
von Clair mo n t und y. H a b e r er, und seit diesem Zeitpunkte
mehren sich die Fälle, welche die eigentümliche Erkrankung in einen
gut umschriebenen Rahmen drängen wollen.

Vor kurzem berichtete Fib ich über einen Fall von Gallen -
perito n it is, wobei er anschließend die einschlägige Literatur
durchrnusterte und 24 Fälle vorfand, welche teilweise hierher gehören.
Es ist wohl ganz richtig, wenn er die Galle n perito n it is von der
Bauchfellentzündung, die auf Grund einer Pericholezystitis entsteht,
scharf unterscheidet. Es handelt sich lin ersteren Falle um die Durch
wanderung von Gallenflüssigkeit durch die Gallenblase, ini zweiten
Falle uni die DurchwanderLlng von Bakterien mit nachfolgender

Batichfcllentzünduiig. In beideii Fällen ist die Gallenblase tin'erletzt,
iur ist die L)urchwanderung von (iallcnfliissigkcit bei der auf Grund
eitler Cholezystitis entstandenen Bauchfellentzündung sekundär.

Gewisse Eigentümlichkeiten des K r a n k h e i t s b I I d e s , einige
Winke für den einzuschlagendeii Weg lassen sich schon jetzt au
diesen vereinzelten Fällen zusammenstellen. Die einzelnen bedingen-
den Momente der Krankheit sind allerdings iioch ungeklärt, ganz
ebenso die lokalen Veriindei-ungen des Gallensystems bzw. der Galle.
Der Frage nälierzutreten, ist sehr schwer, da die Fälle dem Chirurgen
sozusagen vollkomnieii unvorbereitet zugesendet werden ; für eine
genaue klinische Beobachtung mangelt es an Zeit, die drohenden
peritonealen Erscheinungen drängen zinn Eingriffe. Die Operation
selbst verläuft hastig, und das Fahndeii nach einer Perforations-
öffnung beeinflußt zumeist die Tätigkeit des Chirurgen in so eminen-
ter Weise, daß ul1ter solchen Verhältnissen an eine wissenschaftliche
Ausbeutung des Falles kaum gedacht werden kann. Wegen der Dring-
lichkcit der Operation wurde auch in unsereni Falle nicht daran
gedacht, ein bakteriologisches Präparat aus der Gallenflüssigkeit zu
machen. I)och eben wegen dieser durch die Dringlichkeit des Pro-
zesses bedingter Mängel und Lücken ist ein jeder Fall, welcher dem
Wesen der Krankheit nähertritt, dem Chirurgen willkommen und
erleichtert die Arbeit desselben in der Zukunft.

Unser Fall ist kurz folgendei : H. L., 39 Jahre alt. Erinnert sich,
ill seiner Jugend öfters Darmaflektioiieii gehabt zu haben. Vor
5 lagen, während seiner Vormittagsbeschäftigung, befiel Patienten
ein unbehagliches Gefühl, begleitet von leichtem Schüttelfrost. Nach-
mittags verschlimmerte sich der Zustand zusehends, sodaß Patient sich
niederlegeii mußte. Den iiächistfolgenden Tag wurde etwas gelblich
gefärbte Flüssigkeit erbrochen, und der Zustand wurde noch ärger.
Mil fünften Tage abends wurde Paticiit in die Klinik gebracht.

Die U n t e r s u c h u n g ergab einen mäßig aulgetriebenen Bauch
mit tympanischem Schall ; an beiden Seiten Flankendänipfung, welche
durch .Hinüberdrehen des Patienten zum Schwinden gebracht werden
kann. Leberdämpfung normal, freie, gut nachweisbare Flüssigkeit
in der Bauchhöhle. Diffuse Schmerzhaftigkeit, Temperatur 38,2°,
Puls 120-130, Zunge belegt, borkig. Etwas subikterische Verfärbung
beider Sklereii.

Da aus der Aetiologie keine besonderen Zeichen einer vorangehen-
den unischriebenen Krankheit zu erforschen waren, da der Patient
stark heruntergekommen war, wurde eiiie Medianlaparotoniie be-
schlossen mi-t der Wahrscheinlichkeitsdiagnose G a I I e n b I a s e n - , evtl.
M a g e i p e rfo rati on.

Bei der Bauchliöhlenei-öffnung quillt eine reichliche Menge bräun-
hei gelber, fadenziehender Flüssigkeit hervor, welche sich als Galle
herausstellt. Das Netz liegt vor den Gedärmen : Verwachsungen, welche
auf einen älteren Prozeß bezogen werden können, sind nicht vorhanden.
Die Gallenblase ist prallgefüllt, der seröse Ueberzug der Gedärme
und der Batichwand mit bräunlich gelbem Farbstoff getränkt, mil
spärlichen fibrinösen Flocken belegt. Eiter war nicht vorhanden.
Die Gesamtmenge der in der Bauctihöhle vorgefundenen Flüssigkeit
betrug etwa 4 Liter. Nun folgte das genaue Absuchen der Gallen-
blase und der Galleugänge. Nicht das geringste Zeichen einer Per-
forationsöffnutig konnte entdeckt werden. Durch wiederholtes Ab-
suchen der Gallengänge wurde Patient so entkräftet, daß an eine
Entfernuws der Gallenblase iticht mehr gedacht werden konnte.
Dic Bauchhöhle mußte tamponiert und nachhei geschlossen werden.

l'afieut starb iiach einigen Stunden. l)ie S e k t I o n konnte trotz
eiiier eingehenden Untersuchung (ter Blase und Gallengänge keine
Perforation ermitteln. Die Gallenblase selbst war von nornialer Größe,
die Wände etwas verdickt; an der SchnittOäche rötlichgrau naß-
glänzend. Dic Innenfläche gleichniiißig bräunlich-gelb. Sonst war
der Befund gänzlith negativ.

Die h istologis ch en P räpa rate aus der Blasenwandiing
reigten normale Verhältnisse sämtlicher Schichten bis auf die Schleim-
haut. Letztere fehlte au mehreren Stelleii der Präparate, woselbst
sie dann in dünner Schicht von einer nekrotisch erscheinenden, krüme-
ligen Masse ersetzt war. Das Eigentümliche am ganzen Bilde war,
daß trotz der Schleinihautveränderungen die Zeichen einer Entiündung
vollkommen fehlten.

Wollen wir den Fall k rit is ch überlegen, so niüssen wir be-
kennen, daß wir vor einem pliysiologischeui bzw. anatomischen Rätsel
stehen. Die in der Bauchhöhle vorgefundene bräunlichgelbe, etwas
fadenziehende Flüssigkeit mußte als Galle angesprochen werden,
und als solche müßte diese auf irgendeinem Wege dorthin gelangt
seili. Da wir annehmen müssen, dali die Wand der gesunden Gallen-
blase für normale Galle undurchlässig ist, so können wir die in der
Bauchhöhic vorgefuuidene Galle nur mit Veränderungen in Zusammen-
hang bringen, welche entweder die Blasenwand selbst oder die
Zusammensetzung der Galle betreffen.

Von Autoren werdeii verschiedene Ursachen und Wege beschrie-
ben, welche das Durchireten von Gallenflüssigkeit in die freie Bauch-
höhle ermöglichen. Allerdings sind dies nur Möglichkeiten, welche
den Filtrationsprozeß nicht restlos erklären. Gallensteine, etwaige
Strikturei: in den Gallengängen können durch Zirkulationsbehinderung
den Gallenfiltrationsprozeß zuwegebringen. Entzündungen und
Defekte der Blasenschleimhaut können das Durchtreten der Gallen-
flüssigkeit gewissermaßen erleichtern. Es können weiterhin durch
Traumen entstandene Defekte beschuldigt verden, welche wegen
ihrer mikroskopischen Größe nicht zu finden varen, oder aber auch
frühzeitir zum Abschluß kamen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



128 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Nr.35

Dies waren die drei möglicheii Flauptursachen, welche bei der
Entstehung der Ciallenperitonitis in Betracht kämen. Die Wege,
durch welche die Oalleiiflüssigkeit die freie Bauchhöhle erreichen
soll, werden recht verschieden angenoninien. J o h a n n e s o n be-
schuldigt erweiterte Lymphbahnen, Ko 1 i s k o , N a u w e r k , K a r j I o n
erklären sich das I)urchdringen der Flüssigkeit mit Berstung der
Vasa aberrantia am Leberrande. S c h j e w e I b e I n glaubt, daß die
Luschkaschen Gänge, welche bis zum Bauchfell vordringen, den Fil-
trationsprozeß erleichtern und somit zur Gallenperitonitis führen
I(öli ne ii.

Die Uebersicht dieser ganz kurzen Angaben der Literatur läßt
die Ungewißheit herausfühlen gegenüber den Ursachen und Wegen
der 1(iaukheit. Von Fall zu Fall ändert sich das Bild bei der Gallen-
peritonitis, sowohl am Krankenbett, als auch ani Operationstisch.
Klinisch wird die Erkrankung oft für eine perforierte Appendizitis
oder für ein perforiertes Magengeschwür gehalten ; die häufigste
Annahme abei ist eine Gallenblasenperforation, da die zumeist vor-
handene ikterische Verfärbung auf die Erkrankung des Gallensystems
schließen läßt.

Auch in unserem Falle dachten wir an eine Gallenbiasenperfora-
tion, welche Annahme durch die ganz leichte subikterische Verfärbung
beider Skleren noch bekräftigt wurde. Lilie Magenperforation konnte
wegen Mangel an diesbezüglichen ananinestischen Daten nicht sicher
angenommen werden. Bei der Bauchhöhleneröffnung schien anfangs
unsere Annahme tatsächlich gerechtfertigt, da die Bauchhöhle voll
mit Galle gefunden wurde; nur war die bernsteingelbe Farbe ohne
Beiniengung von Eiter auffallend. Nach diesem Betunde wurden die
Gallenblase und Gallengänge auf das genaueste untersucht, doch
ohne Erfolg, trotz wiederholtem Suchen gelang es nicht, eine Perfo-
rationsöffnuiig zu entdecken, und wegen drohender Kollapserschei-
nurigen mußte die Bauchhähle unverrichteterdinge geschlossen werden.

Ohne mich in Hypothesen oder theoretische Erwägungen über
die Möglichkeiten einzulassen, welche in unserem Falle den Durch-
tritt der Gallenflüssigkeit bewirkten, glaube ich doch annehmen zu
müssen, daf die teilweise Nekrose der Gallenblasenschleimhaut als
ursächliches Moment bezeichnet werden kann. Das Fehlen von ent-
zündlichen Erscheinungen im mikroskopischen Bilde ist allerdings
bemerkenswert und legt die Möglichkeit nahe, die Schleimhautverände-
rungeii für Leichenerscheinungen zu halten.

Wichtig und lehrreich für den Chirurgen ist Folgendes: Bei einem
Bauchschnilt, wo Gallenflüssigkeit in größerer Menge vorgefunden
wird, soll prinzipiell an eine Gallenperitonitis in dem vorher geschil-
derten Sinne gedacht werden. Die durch längeres Suchen einer Per-
toration der Gallengänge bedingte Verzögerung der Operation kann
verhängnisvoll für den Patienten werden. Eben darum, wenn wir
nach kurzer, aber genauer Inspektion des Gallensystems keine Peno-
rátioii vorgefunden haben, handeln wir ani richtigsten, wenn wir die
Gallenblase kurzweg entfernen und mit nachfolgender Drainage die
BauchhöhL schließen. Klinisch mag es dann dahingestellt bleiben,
ob es sich um einen Filtnationsprozeß handelte, oder ob sich mikro-
skopiche Venänderungen in der Gallenblase vorfanden. Wir werden
allerdings iiicht fehlgehen, wenn wir F i n s t e r e r beistimmen und
die Gallenblase als ursächliches Moment der Erkrankung betrachten
mid sie schleunigst entfernen. Das unbedingte Erfordernis für den
Openateu ist, rasch zu handeln mit der Ueberzeugung, auch richtig
gehandelt zu haben.

Im Anschluß an obige Kiankeiigeschichte möchte ich einen
früheren Fall von Prof. y. Ver e b ély erwähnen, wo der Gallen-
ausfluß in die Peritonealhöhle auf traumatische Ursache zurückzuführen
war; wo also der traumatische Gallenerguß die Peritonitis verursachte.

Ein l2jähniger Knabe fällt vom Heuwagen zwischen die Pferde,
wo er eine Zeitlang hängend endlich tinter die Räder gerät. Schwerere
äußere Verletzungen konnten bei dem Jungen nicht entdeckt werden,
und dennoch verließ Patient seit dem Sturz nicht mehr das Bett.
Quälende krampfartige Schmerzen im Bauche, Erbrechen beunruhigten
eine Woche hindurch die Vmngcbung des Knaben. Das Erbrechen
besserte sich nur langsam, wodurch Patient äußerst herunterkam, der
Bauch wurde aufgetrieben, die Gesichtsfarbe gelb. 3 Wochen miach
dem Unfalle kam er in klinische Behandlung. Die Punktion der
Bauchhöhle ergab reine Galle, woraus die Diagnose auf das Bersten
der großen Gallengänge oder der Gallenblase gestellt wurde. Bei der
Laparotomie floß bräunlichgelbe Galle (12 Liter) aus der Bauchhöhle,
welche die Serosaflächen gelb färbte; größere Mengen Fibrin ver-
wischten an manchen Stellen das Relief der inneren Eingeweide. An
der Konvexität des rechten Leberlappens befand sich ein tief in die
Lebersubstauz dringender Riß, auf dessen Grund aus einer ungefähr
5 l(roneii großen nekrotischen Masse die Galle tröpfelte. Um an den
Riß nahe zu kommen, wurde die Bauchhöhle transpleural eröffnet, und
die Absicht war, durch eine Hepatopexie die obere 'Fläche der Leber
von der Bauchhöhle vollkommen abzuschließen und den Qallenaus-
fluß his zum Granulationsverschluß mittels Drains nach oben zu
leiten. Nach erfolgter Operation blieben die transpleural eingeführten
Tampons trocken, dagegen schwoll der Bauch neuerdings an. Am
10. Tag mußte eine Relaparotomie gemacht werden, bei welcher
S Liter Galle gewonnen wurde. Bei dieser Gelegenheit konnte fest-
gestellt werden, daß der Ductus hepaticus in 81/s cm Tiefe abgerissen
bzw. aus den Leber herausgerissen war, sodaß der zentrale Stumpf
'nicht zu finden war. Da von einem Vernähen der beiden Endteile
keine Recle sein konnte, wurde folgendermaßen verfahren. Der auf-
geschlitzte und weitgeöffnete distale 1-lepatikusstumpf wurde dem

proximalen in die Leber zurückgezogenen Stumpf entgegen gesetzt
timid in der Porta festgenäht. Die Naht wurde durch einen serösen
Kanal, welcher aus dem zusamniengenähten Magen, Kolon, Gallen-
blase, Leber gebildet wurde, umschlossen und diese nach außen
drauiert. Das Endresultat war, daß nunmehr die Galle, eine tägliche
Menge von 250-300 g, nach außen floß. Patient konnte nach 4 Wochen
das Bett verlassen, indessen schwand auch die Gelbsucht. Nach einigen
Monaten wurde die Gallenfistel durch Granulation geschlossen.

Der Fall scheint einzig dazustehen. In der großen Sammel-
statistik Thöles sind nur 12 ähnliche Fälle erwähnt; keiner, wo der
Hepatikus sozusagen geradezu aim der Leber abgerissen wäre, denn
in sämtlichen war ein kürzerer ocien längerer Hepatikusstumpf nach-
zuweisen. Von dieseim 12 Fällen bleiben nur 3 am Leben. Bemer-
kenswert ist der Umstand, daß bei leichteren äußeren Verletzungen
schwere innere Verheerungen an der Leber und ami den Gallengängen
angetroffen werden. Ein Fingerzeig für den Chirurgen ist auch der
letale Ausgang sämtlicher Fälle in T h öles Statistik, welche kon-
servativ behandelt wurden; dagegen das bessere Endresultat der
openierteim Fälle, wo unter fünf drei mit dem Leben durchkarnen.

Sehr zu beachten ist der Unistand, daß bei dem ersten Bauch-
schnitt der Ductus-hepaticus-Riß nicht vorgefunden wurde. Der Leber-
riß mit seinem Gallenfluß beherrschte so das Bild bei der ersten
Operation, daß an eine Gallengangsverletzung nicht gedacht wurde.
Erst bei der Relaparotomie wurde die Kontinuitätstrennung des
Hepatikus ermittelt. Dies wirft ein helles Licht auf die Schwierigkeiten,
welche bei solchen Operationen zut bekämpfen sind, und auf die
schwierige Lage des Operateurs, wo die Frage beantwortet sein
will: ist eine Kontinuitätstrennung der Gallenwege vorhanden oder
besteht eine Ciallenperitonitis im Sinne von Clair mont und FI a-
here r?
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